Haar G’sund Sensitiv Shampoo
200 ml
Art.-Nr. 71367

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen
Bärbel Drexel Produkten!

Die Entwicklung des Bärbel Drexel Haar G’sund Sensitiv Shampoos basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das in
alle unsere Produkte einfließt. Optimal aufeinander abgestimmte
Inhaltsstoffe wie Bio Blütenhonig, Bisabolol sowie Extrakte aus
Lindenblüten und Schachtelhalm sind die Grundlage dieses milden
Shampoos, das sich ideal für die tägliche, sanfte Reinigung der
Haare eignet. Die empfindliche Kopfhaut wird beruhigt und die
Haare erhalten Glanz und Geschmeidigkeit.
Honig hat pflegende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften.
In der Haarpflege können die Zucker-Moleküle des Honigs helfen,
einen Schutzfilm auf dem Haar zu bilden.
Betain ist ein Aminosäurederivat, das aus der Melasse der Zuckerrübe gewonnen wird. Es kommt aber auch in vielen anderen
Pflanzen vor und ist ein sekundärer Inhaltsstoff, der die Salz- und
Dürretoleranz der Pflanzen erhöht. Aufgrund dieser Eigenschaft
wirkt Betain feuchtigkeitsspendend. Außerdem verbessert es die
Griffigkeit der Haare.
Alpha-Bisabolol, auch Levomenol genannt, ist ein sehr wirksamer
Bestandteil des Kamillenöls und kann auch aus anderen Pflanzen
extrahiert werden. Die klare, farblose und öllösliche Flüssigkeit
verfügt über eine hohe, entzündungshemmende Wirkung und ist
daher sehr geeignet bei empfindlicher, gereizter Haut.

< weiß

Ackerschachtelhalm-Extrakt ist reich an Silicium und wird vor
allem für die Pflege trockener, empfindlicher und entzündlicher
Haut empfohlen.
Lecithin, in Hautreinigungsprodukten eingesetzt, hat rückfettende und pflegende Eigenschaften. Es kann die elektrostatische
Aufladung, die zu „fliegenden Haaren“ führt, abmildern. Die Haare
werden geglättet und konditioniert.

Die Hautverträglichkeit des Haar G’sund Sensitiv
Shampoos ist von DERMATEST mit „sehr gut“
bestätigt. Die Testung wurde ausschließlich an
Probanden mit sensitiver Haut durchgeführt.

Anwendung:
Je nach Haarlänge eine kleine Menge des Shampoos sanft ins
nasse Haar einmassieren. Danach gründlich ausspülen. Ideal
für eine tägliche Anwendung.

Arganöl besitzt einen außerordentlich hohen natürlichen Vitamin
E-Gehalt. Es repariert und stärkt die Barrierefunktion der Haut.
Geschädigte Haare werden restrukturiert und erhalten ihren Glanz
zurück.
Sonnenblumen-Extrakt ist ein angereicherter Komplex pflanzlicher Ceramide zur Regenerierung und zum Schutz der Haare und
der Kopfhaut. Auf dem Haar bilden Ceramide einen Film aus und
schützen so das Haar vor Umwelteinflüssen. Die Haartextur wird
repariert und verbessert. Ceramide haben einen konditionierenden
und schützenden Effekt auch auf die Farbe der Haare.
Lindenblüten-Extrakt hat beruhigende und entspannende Eigenschaften. Er wirkt sich positiv auf die Färbung und den Glanz der
Haare aus.
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Einfach und sicher
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

www.baerbel-drexel.de

Telefon 08276 - 518 100

Geprüfter Online-Shop

Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

